!L  Emföiirung in die Kinetik des Kreisels.
ursprünglichen Impulsen unserer beiden Punkte entspricht, und einem veränderlichen Teile, welcher lediglich von den zu den äufseren Kräften in dem betreffenden Zeitintervalle gehörigen Zusatzstöfsen herrührt. Wir können so verfahren, dafs wir zuvörderst diese letzteren hinsichtlich eines Bezugspunktes 0 zu einem unendlich kleinen Schiebest dS und einem Drehstofse dJ) in jedem Momente zusammensetzen, und dafs wir dann d 8 und dD mit den entsprechenden Komponenten S und D der jeweiligen Impulsschraube durch die Parallelogrammkonstruktion kombinieren. Dies Verfahren bringt den folgenden Satz in Evidenz, den wir sogleich auf ein starres System von beliebig vielen Punkten und weiterhin auf einen starren Körper von kontinuierlicher Massenverteilung verallgemeinern (von allgemeineren Systemen mit nur inneren Kräften gar nicht zu reden):
Satz II: Die Impulsschraube: eines frei beweglichen starren Körpers, auf welchen beliebige äußere Kräfte dmvirken, ändert sich während der Bewegung so, daß sie sich in jedem Momente mit der von den äußeren Kräften, Jierrührenden unendlich kleinen Stoßschraube nach den Eegeln der Statik zusammensetzt
Diesem Satz entspricht, dafs die einfachen Schwerpunkt- und Flächensätze bei der von äufseren Kräften beeinflufsten Bewegung im allgemeinen zu gelten aufhören. Das System der äufseren Kräfte mufs eine1 besondere Bedingung erfüllen, es muls, wie man nach dem Vorgange von Lie sagt, eine gewisse infinitesimale Transformation, u. zw. eine infinitesimale Eotation oder Translation zulassen, damit einer der einfachen Flächen- oder Schwerpunktsätze zu Recht besteht. In diesem Falle würde eine Dreh- oder Schiebekomponente der den äufseren Kräften entsprechenden Kraftschraube verschwinden; gleichzeitig würde unsere geometrische Konstruktion sofort ergeben, dafs eine Komponente der Impulsschraube während der Bewegung konstant bleibt.
Man beachte noch die eigentümlich ungeeignete und unsymmetrische Bezeichnungsweise, deren man sich in der analytischen Mechanik hinsichtlich der Schwerpunkt- und Flächensätze bedient. Man spricht von dem Bestehen eines Flächensatzes nur dann, wenn das Drehmoment der äufseren Kräfte um eine Axe gleich Null ist, d. h. nur dann, wenn der Drehbestandteil des Impulses eine in der Zeit unveränderliche Komponente besitzt. Dagegen spricht man von den Schwerpunktsätzen auch dann, wenn äufsere Kräfte wirksam sind, wenn also der Schiebebestandteil des Impulses beim Ablauf der Bewegung beliebig geändert wird. Diese Diskrepanz ist wesentlich dadurch bedingt, dais man in den gewöhnlichen Darstellungen den Begriff des Impulses, der die Flächen- und Schwerpunktsätze organisch verbindet, nicht be~

